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Weniger Zuwanderung
BERN. Die Zuwanderung in der 
Schweiz hat erneut abgenommen. 
Von Januar bis Juni liessen sich 
laut dem Bund 63 333 Personen in 
der Schweiz nieder. Das entspricht 
einem Minus von 1,8 Prozent. Aus 
der EU und den Efta-Staaten ka-
men 44 321 Personen, aus Dritt-
staaten waren es 19 012. SDA

Fehler bei Zugsicherung
BERN. In den letzten Monaten er-
hielten zwei Züge in der Schweiz 
fälschlicherweise eine Fahrerlaub-
nis, obwohl diese keine freie Fahrt 
hatten. Laut SBB kam in beiden 
Fällen niemand zu Schaden und 
es bestand keine Gefährdung. SDA

Einfacher abschieben
WASHINGTON. Die US-Regierung 
hat das Regelwerk zur sofortigen 
Abschiebung von nicht registrier-
ten Migranten gelockert. Neu kön-
nen Polizisten nicht registrierte 
Migranten überall im Land fest-
nehmen und teils ohne richter-
lichen Entscheid abschieben. SDA

Euro Millions
Zahlen: 1, 14, 19, 23, 38
Sterne: 3, 7
2. Chance: 3, 10, 40, 42, 47
Super-Star: O 7 2 6 R

ohne Gewähr

ZÜRICH. Aus Angst vor 
Hautkrebs setzen die 
Schweizer laut einem 
Hautarzt vermehrt auf 
noble Blässe. Darf man 
sich noch an die pralle 
Sonne legen?

Immer mehr Schweizer schüt-
zen sich vor der Sonne, weil sie 
sich vor den Folgen fürchten. 
Das Bewusstsein für gesunde 
Haut habe merklich zugenom-
men, sagt Dermatologe Felix 
Bertram von Skinmed. Habe 
heute jemand einen Sonnen-
brand, heisse es oft: «Hast du es 
immer noch nicht begriffen?» 
Gebräunte Haut gelte zwar 
noch als schön, aber vielen sei 
das egal. Einzig einige junge 
Frauen und Männer, die Insta-
Beautys nacheiferten, würden 
sich exzessiv bräunen und so 
ihre Haut schädigen.

Am Zürichsee gibt es Vertre-
ter beider Lager. Helen (27) und 

Braun oder blass? Trotz Gefahr 

Gleisschäden, Grillverbot, Schiffsausfälle: Sommer jetzt schon zu warm 
ZÜRICH. Die Hitze sorgte gestern 
erneut für Gleisschäden: Weil 
sich Bahnschienen absenkten, 
war die SBB-Strecke Stäfa– 
Uetikon gesperrt, zwischen 
Yverdon und Lausanne war 
nur ein Gleis in Betrieb, auch 

im Emmental und im Berner 
Oberland gab es Unterbrüche. 
Drei Limmatschiffe verkehren 
vorerst nicht mehr, weil es 
unter ihren Glasdächern für 
Passagiere unerträglich heiss 
wird. Wegen Brandgefahr darf 

in den Kantonen LU, UR, NW, 
OW und GE in Waldnähe nur 
an fixen Feuerstellen grilliert 
werden. Ein Feuerwerkverbot 
am 1. August scheint in diesen 
Kantonen möglich.

Laut Meteocentrale ist der 

Sommer bis jetzt mehr als zwei 
Grad zu warm und vor allem 
im Mittelland viel zu trocken. 
Mit 34,9 Grad war es gestern 
laut Meteonews in Sitten und 
Basel-Binningen am heisses-
ten. Heute werden Spitzenwer-

«Nordkoreaner mögen 
es, Bier zu trinken»
PYONGYANG. CVP-Nationalrat 
Claude Béglé fand nach dem 
Besuch einer nordkoreani-
schen Fabrik nur lobende Wor-
te für die Zustände im totalitä-
ren Staat. So schwärmte er, 
dass der Reis kostenlos vom 
Staat gestellt werde. Für seine 
Tweets wurde er in der Schweiz 
scharf kritisiert: Er sei in die 

Propagandafalle getappt.
Gestern hat sich der Ex-

Post-Präsident auf Twitter er-
klärt. Die Organisation der Rei-
se sei zwar vom Regime beglei-
tet worden, er habe sich in 
Nordkorea aber immer frei be-
wegen können, so Béglé. Er 
habe sich in Wohnquartieren 
seiner Wahl unter die Leute 
mischen können. Er habe die 
Normalbürger Nordkoreas 
nicht als unterdrückt wahrge-
nommen, so der Nationalrat. 
«Sie mögen es, Bier zu trinken 
und sich zu amüsieren.»

Auf die Kritik an den Tweets 
geht er nicht ein, schreibt aber, 
die Situation in Nordkorea sei 
viel komplexer, als man sich 
vorstellen könne. Er erinnerte 
etwa an historische Traumata. 
Es werde einfacher sein, 
 seinen Standpunkt nach der 
Rückkehr zu erklären. PAM/DAW

Schweizer schleift 
Frau mit – tot
PARACAS. Tragischer Todesfall in 
der peruanischen Stadt Para-
cas: Als sich ein Schweizer (26) 
betrunken ins Auto setzte, woll-
te ihn seine Freundin aufhalten. 
Die beiden stritten beim Auto 
heftig, plötzlich fuhr der Mann 
los. Die Freundin blieb am Auto 
hängen und wurde mitge-
schleift. Die Mutter dreier Kin-
der starb später im Spital. Der 
Mann wurde verhaftet. 20M

Ein Flitzer aus über  
1 Million Lego-Steinen

MOSKAU. Besucher bestaunen im 
Moskauer Gorki-Park einen Bu-
gatti Chiron – nachgebaut in Ori-
ginalgrösse aus über einer Million 

Lego-Steinen. In mehr als 13 000 
Stunden und ohne Leim fertigte 
ein 16-köpfiges Team das 1500 kg 
schwere Modell. Dank eigenem 

«Um braun zu  
werden, riskiere 
ich auch mal einen 
Sonnenbrand. Ich 
fühle mich einfach 
besser, wenn ich 
gebräunt bin.»
Shereena (25)

«Wir sitzen im Schatten, weil die 
Sonne die Haut altert. So braun, wie 
es die Influencer vormachen, muss 
man nicht werden.»
Carina (27) und Lea (25)

CVP-Nationalrat Claude Béglé. KEY

Zahl des Tages

830 000
Personen in der Schweiz hätten 
2018 gern gearbeitet oder ihr 
Teilzeitpensum aufgestockt. Da-
zu gehören laut Bund 231 000 
Erwerbslose und 356 000 Unter-
beschäftigte. Dazu kommen 
243 000, die nicht sofort verfüg-
bar sind. Vor allem Frauen wollen 
meist mehr arbeiten. SDA
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Naut (28) meiden die Sonne, 
um die Gefahr von Hautkrebs 
zu minimieren. Carina (27) wäre 
gern braun, sitzt aber im Schat-
ten, damit die Haut nicht zu 
schnell altert. Shereena (25) da-
gegen liegt gern an der Sonne: 
Für sie ist Bräune ein Schön-
heitsideal, für das sie auch mal 
einen Sonnenbrand riskiert. So-
ziale Medien hätten einen Ein-
fluss auf das Schönheitsideal 
vieler Frauen, sagt Fashion-
Bloggerin Michèle Krüsi. «Ich 
denke, die natürliche Hautfar-
be steht einem am besten.» Sie 
empfiehlt allen, sich grundsätz-
lich in den Schatten zu legen. 

In der Schweiz erkranken 
jährlich rund 2700 Menschen 
an schwarzem Hautkrebs, rund 
330 sterben daran. Doch es 
brauche weitere Aufklärungs-
arbeit, so Dermatologe Bert-
ram: «Trotz verstärktem Be-
wusstsein für die Gefahren der 
Sonne nehmen die Hautkrebs-
zahlen nicht ab.» DK

riskieren viele einen Sonnenbrand

Die Frau stillte ihren zehn Monate alten Buben in der Migros in Wil. HALLOWIL.CH

WIL. A. W. stillte in der 
Migros ihr Kind. Ein 
Türsteher drohte darauf 
mit einem Hausverbot.  
Die Mutter ist empört.

«Ich bin entsetzt über ein so 
 intolerantes Verhalten im Jahr 
2019», schreibt A. W.* auf der 
Facebook-Seite der Migros. Die 
junge Frau war am Samstag in 
der Migros in Wil, um einen 
grösseren Einkauf zu erledigen, 
als ihr zehn Monate alter Sohn 
Hunger bekam. Also nahm sie 
den Buben an die Brust und 
ging mit ihm durch den Super-
markt. Doch offenbar störte 
sich jemand an der Freizügig-
keit der Frau, denn: «Plötzlich 
stoppte mich der Sicherheits-
mann. Ich solle das bitte sofort 
unterlassen, es habe sich je-
mand beschwert.» 

Der Grund: Die Mutter soll 
vor der offenen Käsetheke ihre 
blanke Brust gezeigt haben. 
Dies sei unhygienisch. Dem 
 widerspricht W. «Ich war ganz 
bedeckt», sagt sie. Wie Hallo-
wil.ch schreibt, trug die drei-

Security droht stillender 
Mutter mit Hausverbot

fache Mutter sogar extra Still-
kleidung und einen Still-BH. 
«Auf meine Aussage, dass ich 
das garantiert nicht unterlasse, 
sagte mir der Security, dass er 
dann die Chefin hole, die mir 
ein Hausverbot erteile», so W. 

Auf Nachfrage des Online-
portals sagte Nathalie Brägger, 
Projektleiterin Kommunika-
tion Ostschweiz, dass das Stil-
len in allen Migros-Supermärk-
ten grundsätzlich erlaubt sei. 
«Die Migros ist ein familien-

freundliches Unternehmen», 
so Brägger. Beim Vorfall in Wil 
wurde laut ihr kein gültiges 
Hausverbot ausgesprochen. 
«Wir entschuldigen uns für 
diesen Vorfall», so Brägger. JUU

*Name der Redaktion bekannt

und zu trocken
te von 37, morgen von bis zu 
38 Grad erwartet. 

Noch heisser ist es in Frank-
reich: Dort wurden gestern bei 
85 Stationen über 40 Grad ge-
messen, am wärmsten war es 
mit 42,5 Grad in Montgivray. 20M

Antrieb schafft der Lego-Flitzer 
20 km/h; 400 km/h weniger als 
das Original. Der Wagen ist noch 
bis 4. August zu sehen. 20M/FOTO: AFP 

«Ich werde eigentlich 
schnell braun, auch 
wenn ich im Schatten 
liege. Ins Solarium 
würde ich nie gehen, 
um mich zu bräunen.»
Annina (24) 

«Mein Vater hatte Hautkrebs – das 
hat mich beeinflusst. Wir sitzen im 
Schatten, da wir es nicht riskieren 
wollen, Hautkrebs zu bekommen.»
Naut (28) mit Helen (27)


